
Nur einen Tag nach dem Schweizer
Rechtsrutsch sind auch die Kanadier
an die Urne geströmt. Bei beiden

Ereignissen fühle ich mich wie der Bänk-
liwärmer einer Fussballmannschaft. Ich
fiebere zwar mit, aber aktiv mittun, sprich
wählen, kann oder darf ich nicht.

Während Jahren haben die Konservativen
unangefochten die Geschicke Kanadas be-
stimmt, denn die Partei mit den meisten
Sitzen im Parlament stellt auch den Pre-
mierminister. Steven Harper ist seit 2006
im Amt, was sich für mich und viele hier wie
eine Ewigkeit anfühlt, gemessen an der Aus-
strahlungskraft und dem Spassfaktor des
56-Jährigen. Harper verkörpert alles, was
Liberale an Konservativen stört: Als Buch-
halter bei einer Ölfirma arbeitet er sich die
Karriereleiter hoch, stemmt sich gegen am-
bitionierte Zukunftsvisionen, unterstützt
die kontroverse Rohölförderung, billigt das
jährliche Robbenschlachten, hasst Kritik
an der eigenen Person und geht gerne mal
in Washington die Klinken putzen.

Auf der anderen Seite des Wahlkampfes
steht Justin Trudeau, 43, jugendliches Ge-
sicht, charismatisch. Wortgewandt in Eng-
lisch wie Französisch und ältester Sohn des
langjährigen Premiers Pierre Trudeau. Un-
erfahrenheit gegen Sesselkleber? Meine
persönliche Präferenz steht schon früh fest.

Wie in der Schweiz interessieren sich viele
Junge kaum für Politik, zumal die Konser-
vativen vielfach am multikulturellen Kanada
vorbeipolitisieren. Dabei sind Themen wie
stagnierende Wirtschaft und Immigration
akut und die diesjährigen «Federal Elec-
tions» ein Ereignis für sich. Nie trugen die
antretenden Parteien mehr Spendengelder
zusammen, um ihre Marketingmaschinerie
zu füttern. Seit Monaten hängen Parteipla-
kate in den Vorgärten, die vier Kandidaten

BZKolumne
reisen quer durchs grosse Land, backen beim
Italiener Pizza, lichten sich mit Secondo-
Kindern ab, zeigen sich sportlich auf dem
Töff in den weiten Ebenen Nunavuts oder
halten giftige TV-Debatten. Einheimische
erzählen mir, dass die Wahlkampfpolitik
immer mehr derjenigen der USA gleiche.

Tatsächlich schrecken sympathisierende
Gruppierungen vor nichts zurück. So streuen
Ultrakonservative in Toronto grossflächig
Hochglanzflyer, die den liberalen Trudeau
als Fötenmörder brandmarken, nur weil
sich dieser für die Abtreibung ausspricht.
Wir sind geschockt, als wir am Abend den
Briefkasten öffnen.

Während die Wahlen in anderen Teilen des
Landes Thema Nummer eins sind, kümmert
sich Toronto mehr um die Playoff-Spiele
seines Baseballteams. Doch am Ende gehen
die Kanadier, vor allem auch die Jungen,
trotzdem wählen. Der unerwartete Effort
beschert dem Land eine Nacht, die in die
Geschichtsbücher eingehen wird.

Gebannt sitzen wir vor dem Fernseher. Die
Liberale Partei stösst die Konservativen um
Harper mit einem Erdrutschergebnis vom
Politthron. Angefangen an der Ostküste,
färben sich ganze Regionen rot und verdrän-
gen Königsblau. Die Liberalen haben ihre
Sitzzahl im Parlament von 34 auf 184 erhöht
– unvorstellbar in der Schweiz. In seiner
Siegesansprache ruft der neue Premiermi-
nister Trudeau unter tosendem Applaus:
«Wir haben heute die Idee besiegt, dass gut
genug bereits gut genug und besser nicht
möglich ist. Meine Freunde, dies ist Kanada.
Und in Kanada ist besser immer möglich!»

Julian Perrenoud (28) hat in Langenthal die Schu-
le besucht und stets in Walliswil bei Wangen
abgestimmt. An dieser Stelle schreibt er regel-
mässig über sein Leben in Toronto.

REGIONALGERICHT Mit 107
Stundenkilometern wurde in
Madiswil ein 29-jähriger
Autofahrer geblitzt. Dafür
kassiert er 12 Monate bedingt.

Nach einer halben Stunde hatte
der junge Oberaargauer die eine
Hälfte des sauren Apfels geges-
sen: Einzelrichter Jürg Bähler
vom Regionalgericht Emmental-
Oberaargau verurteilte ihn we-
gen «qualifizierter grober Ver-
kehrsregelverletzung», wie das
Rasen auf Amtsdeutsch heisst, zu
einer bedingten Freiheitsstrafe
von einem Jahr, einer Busse von
8100 Franken und zur Bezahlung
der Untersuchungskosten von
knapp 1400 Franken.

An der anderen Hälfte des Ap-
fels muss der Verurteilte noch ei-
ne Weile kauen: Sein Wagen wird
auf Anordnung des Gerichts ein-
gezogen und verkauft. Dies, sagte
sein Pflichtverteidiger, schmerze
den jungen Mann am meisten.
Wann er seinen Führerausweis
zurückerhält, ist noch offen. Dar-
über entscheidet das Strassen-
verkehrsamt des Kantons Bern.

Weil der Beschuldigte nicht be-
stritt, in Madiswil an einem frü-
hen Märzabend dieses Jahres mit
107 statt der erlaubten 50 Stun-
denkilometer unterwegs gewe-
sen zu sein und sich die Staatsan-
waltschaft und die Verteidigung
schon vor der Verhandlung auf
das Strafmass hatten einigen
können, konnte der Prozess im
sogenannten «abgekürzten Ver-
fahren» abgewickelt werden.

Sein Mandant sei an jenem
Abend von einem anderen Auto-
mobilisten «verfolgt» worden,
der ihm so nahe aufgefahren sei,
dass er dessen Scheinwerfer
nicht mehr habe sehen können,
sagte der Pflichtverteidiger. Aus-
gangs Madiswil habe sein Klient
einen vor ihm fahrenden Wagen
überholt, um den aufsässigen
Hintermann loszuwerden. Da sei
er in die Radarfalle getappt.

Johannes Hofstetter

Kurzprozess
für Raser

ATTISWIL Seit seiner
Schliessung vor mehr als zehn
Jahren ging mit dem früheren
Chäsiladen in Attiswil kaum
etwas. Nun haben Mirjam und
Michel Gilgen dort ihre eigene
Besenbeiz eröffnet – ein Café
mit saisonalem Angebot.

Dass hier einst der Verkaufsladen
der Käserei untergebracht war,
darauf deutet heute nur noch we-
nig hin. Kein Wunder: Über zehn
Jahre ist es her, dass dieser zum
letzten Mal geöffnet hatte. Fünf
Jahre lang stand der Laden im
alten Käsereigebäude in Attiswil
anschliessend leer, bevor eine
Verpackungsfirma darin ein Büro
einrichtete. Doch auch daraus
wurde keine längere Geschichte,
und bereits vor zweieinhalb Jah-
ren mieteten sich Mirjam und
Michel Gilgen in das ganze Ge-
bäude am Käsereiweg ein. «Wir
fanden es schade, dass der alte
Käsereiladen nicht mehr genutzt
wird», sagt Mirjam Gilgen. Letz-
ten Dezember kam ihnen
schliesslich die Idee, dort eine
Besenbeiz zu eröffnen.

Mit viel Charme eingerichtet
Mittlerweile ist «Mirj’s Café à la
maison – das kleine Café mit
Charme» seit Ende August ge-
öffnet. Und der Name passt: Gil-
gens wohnen selbst in der alten
Käserei und haben nun im ehe-
maligen Laden mit viel Charme
und Liebe zum Detail ein klei-
nes Café eingerichtet. Mit rund
30 Quadratmetern ist der Platz
begrenzt. Es finden darin 13 Gäs-
te Platz, im Sommer kommen 8
Aussenplätze hinzu. Doch genau
diese Beschaulichkeit kommt
Gilgens entgegen: «Das familiä-
re Ambiente ist uns sehr wichtig.
Wir wollen, dass sich unsere
Gäste hier wie in einer grossen
Stube fühlen», erklärt Michel
Gilgen. «Klein, aber fein», er-
gänzt seine Frau, die den Raum
im Vintage-Stil dekoriert hat. Es
finden darin etwa ein gemüt-

liches Sofa und eine selbst zu-
sammengebaute Bar Platz. «Wer
hier reinkommt, kann sogleich
seinen Alltag entschleunigen
und entspannen», sagt Michel
Gilgen.

Menüwünsche möglich
Seine Frau orientierte sich nicht
nur bei der Einrichtung – derzeit
schmücken grosse Kürbisse das
Café – beim Saisonalen. Auch
Speis und Trank sind auf die
jeweilige Saison zugeschnitten.
Passend zum Herbst stehen in
diesen Wochen etwa Vermicelles,
Sauser und Apfel-Zimt-Muffins
im Angebot. Auf Reservation ko-
chen Gilgens auch ein Abendes-
sen oder einen Sonntagsbrunch.
Für diese nimmt das Paar vorher
auch Menüwünsche entgegen.

Gekocht wird in der eigenen
Küche nebenan.

«Die Leute freuen sich»
Der Betrieb sei gut angelaufen,
freut sich Mirjam Gilgen. Ob-
wohl ihre Besenbeiz abseits des
Dorfzentrums liege, habe sie be-
reits viele Gäste jeglichen Alters
angezogen. Mehrere Vereine,
aber auch der Gemeinderat sei-
en hier schon eingekehrt, sagt

die gebürtige Attiswilerin. «Die
Leute freuen sich, dass wir den
alten Chäsiladen wieder bele-
ben.» Dieser sei schliesslich
schon früher ein bekannter
Treffpunkt im Ort gewesen. «Ich
hoffe deshalb, dass hier viele
gute Gespräche zustande kom-
men.» Bald wollen Gilgens auch
mit kleinen Anlässen in ihre Be-
senbeiz locken. Ihnen schwebt
zum Beispiel ein Weinabend in-
klusive Lesung vor.

Weil ihre Besenbeiz die Grenze
von 30 Sitzplätzen nicht über-
schreitet, benötigen Gilgens für
diese nur eine Gastgewerbebe-
willigung und kein Wirtepatent.
Auch so habe es aber für die-
sen Schritt Mut gebraucht, sagt
Mirjam Gilgen, zweifache Fami-
lienmutter. Ziel sei es, mit dem

Kaffee statt Käse in der alten Chäsi
Betrieb jeweils eine schwarze
Null schreiben zu können.

Michel Gilgen arbeitet zu 100
Prozent als Technischer Kauf-
mann. Tagsüber wird sich seine
Frau daher alleine um die Beiz
kümmern. Am Wochenende oder
bei Abendessen packt aber auch
er mit an. Erfahrung im Gastro-
bereich bringen sie beide keine
mit. «Wir stehen aber gerne in
der Küche», erklärt Mirjam Gil-
gen ihre Beweggründe. «Das De-
korieren, Backen und Kochen ist
meine grosse Leidenschaft.»

Sebastian Weber

Öffnungszeiten: Montag und Don-
nerstag, 9 bis 11.30 Uhr, 18.30 bis
22.30 Uhr, Freitag, 13.30 bis 16.30
Uhr, Samstag, 9 bis 12 Uhr. Reserva-
tionen: 032 637 04 53.

«Klein, aber fein» haben Mirjam und Michel Gilgen ihre Besenbeiz im Verkaufsladen der alten Chäsi eingerichtet. Olaf Nörrenberg

«Wir wollen, dass
sich unsere Gäste
hier wie in einer
grossen Stube
fühlen.»

Michel Gilgen

Oberaargau Donnerstag, 22. Oktober 2015

REGION Die Infanterie Durch-
diener RS führt vom Montag,
2. November, bis Samstag, 7. No-
vember, ihre Durchhalteübung
im Raum Biberist–Wiedlis-
bach–Niederbipp–Oensingen–
Egerkingen–Aarwangen durch.
Wie die Armee mitteilt, werden
während dieser Zeit rund 130 An-

Soldaten unterwegs
gehörige der Armee sowie zivil
gekleidete und teilweise bewaff-
nete Rollenspieler (Darstellung
der Gegenseite) unterwegs sein.
Die Waffen seien ausschliesslich
mit Markiermunition geladen.
Zusätzlich werden Verschiebun-
gen mit gepanzerten Radfahr-
zeugen stattfinden. pd

Julian
Perrenoud

Es hat sich
«ausgeharpert»
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